
Hier steht 

KRASSer Text 
für KRASSe 
Aktionen 
und Projekte 

 
 

VERTRAG	  
 	  

 	  

 	  

zwischen	  

 	  

dem	  

gemeinnützigen Verein KRASS e.V.	  

Grafenberger Allee 269, 40237 Düsseldorf	  

 	  

nachfolgend Projektgeber (PG) genannt	  

und	  

 	  

XYZ	  

 	  

                              nachfolgend Projektnehmer (PN) 
genannt	  

 
 
 



Präambel 	  

Der PG ist ein gemeinnütziger Verein. Der Zweck des 
Vereins ist, Kindern aus allen Gesellschaftsschichten, 
aber insbesondere denen aus sozial benachteiligten 
Familien, Kunst nahe zu bringen. Die Kernbotschaft und 
das verbindende Element sämtlicher Arbeit mit dem PG 
sowie zur Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks ist 
die nachfolgende Vision:	  

HIER BITTE DIE VISION EINTRAGEN	  

 
 



§1 Gegenstand des Vertrags	  
(1) Gegenstand dieses Vertrags ist eine Zusammenarbeit zwischen dem PG 
und dem PN sowie die Übertragung von Rechten des PG an den PN zur 
Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks und zur Verwirklichung der Vision des 
PG (Social Franchise, Projekttransfer und Lizenzübertragung).	  

(2) Der PG ist Inhaber der beim Deutschen Patentamt in München unter der 
Nummer 30 2009 073 663 eingetragene Marke „XYZ“ und Rechteinhaber des 
Logos XYZ sowie des Handbuchs „DAS XYZE HANDBUCH“.	  

(3) Das Handbuch „DAS XYZE HANDBUCH“ und die Satzung des PG sind 
Bestandteile dieses Vertrags. 	  

§2 Rechteübertragung - Lizenz	  
(1) Der PG überträgt dem PN zur Verfolgung des in der Präambel 
dargestellten gemeinnützigen Zwecks an Marke, Logo sowie an dem 
Handbuch aus § 1 das nicht ausschließliche Nutzungsrecht (einfache Lizenz).	  

(2) Der PG überträgt dem PN ferner das Recht, XYZ als Projekt mit dem 
Namen „XYZ vor Ort MUSTERORT“ im Rahmen eines Projekttransfers 
durchzuführen.	  

(3) Die Rechte aus Absatz 1 und 2 sind unübertragbar. 	  

§3 Standort und Name  Projekt- und Lizenzgebiet	  
Der PN wird im Rahmen der Vertragserfüllung in MUSTERORT (und 
international) tätig sein. Der PN verwendet hierbei den Namen „XYZ vor Ort 
MUSTERORT“.	  

 
 



§4 Projekt- und Lizenzgebühr	  

HIER EIGENE REGELUNG EINFÜGEN 	  

§5 Rechte des Projektgebers	  
Der PG ist insbesondere berechtigt, 	  

1. Weisungs- und Kontrollbefugnisse auszuüben,	  
2. die Standards zur Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks an aktuelle 	  
    Entwicklungen anzupassen.	  

§6 Allgemeine Pflichten des Projektgebers	  
Der PG verpflichtet sich,	  

1.  dem PN Material für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung zustellen,  	  
 das ausschließlich die Kontaktdaten des PG enthält, 	  

1.  dem PN elektronische Basisdaten für die Öffentlichkeitsarbeit 
auszuhändigen, die für die Repräsentation des PN verwendet werden 
sollen,	  

2.  in jedem Quartal einen Newsletter für den PN zu versenden,	  
3.  dem PN die Zugangsdaten des Intranets / der Cloud des PG  	  

 auszuhändigen,	  
1.  mindestens einmal jährlich Treffen aller PN zu organisieren,	  
2.  den PN persönlich zu beraten.	  

§7 Allgemeine Pflichten des Projektnehmers	  

(1) Der PN ist verpflichtet, die übertragenen Rechte und Mittel nur im	  
Rahmen der Verfolgung des gemeinnützigen Zwecks zu nutzen. 	  

 
 



(2) Der PN verpflichtet sich, den gemeinnützigen 
Zweck mit den ihm von dem PG übertragenen Mitteln 
ausschließlich in Zusammenarbeit mit dem PG zu 
verfolgen. Die Zusammenarbeit des PN mit einem 
Dritten bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des PG.	  

(3) Jede Handlung, die im Rahmen der Verfolgung des 
gemeinnützigen Zwecks auf der Seite des PN 
stattfindet, sowie jede Handlung, die die Verwendung 
des Corporate Designs des PG beinhaltet, bedarf die 
Einwilligung des PG. Zu diesem Zweck ist der PN 
verpflichtet, die beabsichtigten Handlungen in einer 
Frist von einem Monat vor ihrer geplanten 
Durchführung dem PG mitzuteilen. 	  

(4) Der PN ist ferner verpflichtet,	  

1.  dem PG Belegexemplare der angefertigten 
Druckmaterialen zur Verfügung zu stellen,	  

2.  die im Handbuch festgelegten Standards 
einzuhalten und umzusetzen,	  

3.  die Standards unverzüglich umzusetzen, sofern sie 
durch den PG geändert werden.	  

(5) Zusätzliche, nicht im Standard enthaltene 
Projektelemente müssen mit dem PG beraten werden 
und erfordern die Einwilligung des PG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



§8 Öffentlichkeitsarbeit	  
(1) Die Öffentlichkeitsarbeit wird unter den 
Bedingungen dieses Vertrags und des Handbuchs von 
dem PG und dem PN durchgeführt. 	  

(2) Pressemitteilungen müssen vorab dem PG zur 
Kenntnis in einer Frist von zwei Wochen vor der 
Veröffentlichung vorgelegt werden. Eine 
Veröffentlichung setzt die Einwilligung des PG voraus. 	  

§9 Mittelbeschaffung und -verwendung	  
(1) Mittel werden durch den PN vor Ort in Form von 
beispielsweise	  

1.  finanziellen Spenden,	  
2.  Sponsoren,	  
3.  Sachspenden (auch: Bereitstellung von Räumen),	  
4.  Fördergeldern,	  
5.  Einnahmen aus der Projekttätigkeit	  

generiert und eigenverantwortlich unter Einhaltung 
seiner Pflichten verwendet.	  

(2) Geldsammlungen im Sinne der Sammlungsgesetze 
der Länder erfordern die Einwilligung des PG.	  



§10 Berichterstattung	  
(1) Der PN ist verpflichtet, dem PG einen in Form der im Handbuch 
festgelegten Buchhaltungsgrundsätze quartalsmäßigen Bericht über 
Mittelbeschaffung und -verwendung zur Verfügung zu stellen.	  

(2) Dem PN trifft ferner die Verpflichtung, mindestens einmal pro 
Quartalsjahr über die Projektumsetzung zu berichten. Der Inhalt 
dieses Berichts umfasst mindestens:	  

1.  die Anzahl der erreichten Personen aus den lt. Handbuch 
definierten Zielgruppen, 

2.  Anzahl der im Projekt tätigen Mitarbeiter, 
3.  Presseberichte, 
4.  Fotos, 
5.  jede zur Verfolgung des gemeinnützigen Zweckes relevante 

Information, beispielsweise und nicht erschöpfend hier erwähnt: 
Quittungen, Rechnungen, offiziellen Briefaustausch mit Behörden 
und Sponsoren.  

§11 Steuerliche Behandlung	  

Die Finanz-Buchhaltung übernimmt der PN, den Jahresabschluss der 
PG.	  

§12 Haftung	  
(1) Träger des Projekts vor Ort ist der PN. 	  
(2) Eine Haftung des PG für Ansprüche Dritter gegen den PN ist 
ausgeschlossen. Der PN haftet selbstständig gegenüber Dritten. 	  
(3) Der PN ist verpflichtet, die zur Durchführung seiner Tätigkeit  
üblichen Versicherungen (beispielweise und nicht erschöpfend hier 
erwähnt: Feuer, Unfall, Wasser, Vandalismus, Sturm) und erforderliche 
Sorgfalt, insbesondere für Kinderveranstaltungen, aufzuweisen.	  



§13 Vertragsdauer und Kündigung	  
(1) Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. 	  

(2) Der Vertrag und die damit verbundene 
Rechteübertragung haben eine Dauer von zwei Jahren. 	  

(3) Der PN und der PG haben das Recht, den Vertrag 
mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende 
schriftlich ordentlich zu kündigen. Die Kündigung kann 
per E-Mail erfolgen. 	  
(4) Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, 
sofern nicht fristgerecht vor Ablauf der Vertragsdauer 
gekündigt wird. 	  

(5) Jede Zuwiderhandlung gegen die Pflichten, 
insbesondere aus § 7, § 8 Absatz 2, § 9 Absatz 2, § 10, 
§ 11 und § 12 Absatz 3 berechtigt den PG zu einer 
fristlosen Kündigung mündlich oder schriftlich, auch per 
E-Mail.	  

(6) Der PG ist insbesondere berechtigt, bei einer 
Zuwiderhandlung gegen den gemeinnützigen Zweck 
auf der Seite des PN fristlos per E-Mail zu kündigen. 
Beispielweise und nicht erschöpfend hier erwähnt, liegt 
eine solche Zuwiderhandlung vor	  



	  

1.  wenn Spenden-/Ertrags- oder Effektivitätserwartungen nicht 
erfüllt werden,	  

2.  wenn Absprachen zur Öffentlichkeitsarbeit durch den PN nicht 
eingehalten werden,	  

3.  wenn Absprachen zur Mittelverwendung durch den PN nicht 
eingehalten werden,	  

4.  wenn die Marke und das Logo für sachfremde Zwecke verwendet 
werden. 

§14 Beendigung des Vertrags	  
(1) Im Fall der Beendigung des Vertrags wird die Rechteübertragung 
des PG an den PN zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung unwirksam. 	  

(2) Der PN ist dazu verpflichtet,	  

1.  die vom PG ihm zur Verfügung gestellten Mittel nicht mehr zu 
verwenden, 	  

2.  seine Website, sein Briefpapier und alle Mittel, auf denen sich die 
Marke oder das Logo befindet, entsprechend zu ändern,	  

3.  überlassenes Projektmaterial an den PG herauszugeben,	  
4.  innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren nach 

Vertragsbeendigung auf demselben regionalen und sachlichen 
Gebiet nicht tätig zu sein und sich nicht mit den KRASS-
Sponsoren bzw. Teilnehmern zum Zweck der Verfolgung 
desselben oder ähnlichen Zwecks in Verbindung zu setzen,	  

5.  alle ihm zur Verfügung gestellten Informationen geheim zuhalten, 
beispielsweise und nicht erschöpfend hier erwähnt: 
Kontaktnetzwerk, Sponsoren etc.	  



§15 Vertragsstrafe	  
Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen einzelne 
Bestimmungen des vorliegenden Vertrags hat der PN eine vom 
PG nach billigem Ermessen festzusetzende und im Streitfall in 
vollem Umfang vom zuständigen Gericht zu überprüfende 
Vertragsstrafe zu zahlen. 	  

Weitergehende Rechte des Projektgebers bleiben von dieser 
Regelung unberührt.	  

§16 Salvatorische Klausel	  
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein 
oder werden, berührt das die Wirksamkeit des Vertrags im 
Übrigen nicht. Der PG und PN verpflichten sich, die unwirksame 
Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem Zweck 
der unwirksamen am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im 
Falle einer Vertragslücke.	  

§17 Änderungen und Nebenabreden	  
(1) Änderungen und Ergänzungen sowie die Aufhebung dieses 
Vertrags oder Teile des Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser 
Schriftform. 	  

(2) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.	  

 



§18 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

	  

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 	  

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
zwischen dem PG und dem PN aus oder in Verbindung mit 
diesem Vertrag ist xyz.	  

 	  

Düsseldorf, den xy.xy.xyxy 

 

 

	  

Unterschrift Der Projektgeber         

 

 

 

                                                                       	  

Unterschrift Der Projektnehmer 


